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In der Rahmen- und Papierwerkstatt können sie bil-

derrahmen in sondergrößen anfertigen lassen, Rah-

men die handwerklich gut, individuell gestaltet und 

preisgünstig sind.

Rahmen- und Papierwerkstatt
Die Rahmen- und Papierwerkstatt bietet Arbeitsplätze 

für Patienten und bewohner des gesamten Klinik- und 

Heimbereiches an. Hier werden bilderrahmen nach 

Aufträgen angefertigt, die sowohl von außerhalb als 

auch von innerhalb der Klinik kommen. Die Arbeitsab-

läufe erstrecken sich von der Auftragsentgegennahme 

bis zur fertigen Produkterstellung. Dabei lernen die 

Patienten und bewohner mit Holz, Glas, Pappe und 

Papier umzugehen.

Die Herstellung von bilderrahmen ist eine stark struk-

turierte Arbeit, die sich meist in ähnlicher Weise 

wiederholt. Dadurch sind die Abläufe gut erlernbar, 

wirken stabilisierend und führen nach relativ kurzer 

Zeit zu einem hohen Maß an selbstständigem Arbeiten 

sowie guten Arbeitsergebnissen. Dabei schaffen die 

konkreten Kundenaufträge eine reale Arbeitssituati-

on, wodurch schlüsselqualifikationen gefördert und 

die (Wieder-) eingliederung in den Arbeitsalltag geübt 

und vorbereitet werden. Der direkte Kundenkontakt 

und die damit verbundenen positiven Rückmeldungen 

steigern die Motivation und das selbstwertgefühl.

Pappe- und Papierarbeiten
neben Vorgaben mit klarer strukturierung sind hier auch 

kreative Anteile gefordert, die Freiraum und Platz zum 

experimentieren bieten. so können die zuvor erstell-

ten sammelmappen, schachteln, bücher etc. mit den 

selbstgefertigten schmuckpapieren bezogen werden. Die 

breite Produktpalette bietet unterschiedliche schwierig-

keitsgrade, so dass sie eine Abstufung der Anforderungen 

von einfach bis komplex ermöglicht.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 8:00 bis 11:00 uhr

 12:45 bis 15:45 uhr

Freitag 8:00 bis 11:00 uhr

 12:45 bis 14:45 uhr

sie finden uns im Therapiegebäude Haus 28.

Kontakt

Andrea Weggler Tel.: 07531 977–535

 a.weggler@zfp-reichenau.de




